FMA senkt Rechnungszins per Juli 2021: Jetzt noch günstige Prämie für die Private
Krankenversicherung sichern!
Bereits ein Jahr ist es her, dass COVID 19 unser Leben auf den Kopf gestellt hat und uns die
Bedeutung unserer Gesundheit und der unserer Lieben deutlich vor Augen geführt hat. Neben den
privaten und beruflichen Einschränkungen machten sich die Auswirkungen insbesondere des ersten
Lockdowns auch im öffentlichen Gesundheitssystem bemerkbar, wo Patienten vor geschlossenen
Arztpraxen standen und geplante, aber „unwichtige“ Operationen auf unbestimmte Zeit verschoben
wurden. In der privaten Gesundheitsvorsorge hingegen konnte die Qualität weitgehend
aufrechterhalten werden.

Gesundheit neu denken - 5 wichtige Sicherheiten für Ihre Gesundheit
#1) Sicherung der von Ihnen gewünschten ärztlichen Betreuung
Sie liegen im Krankenhaus Ihrer Wahl und werden vom Arzt Ihres Vertrauens behandelt. Mit der
privaten Krankenversicherung haben Sie freie Wahl des Arztes und müssen (je nach Tarif) die Kosten
für eine ambulante Behandlung durch Ihren Wahlarzt nicht selbst tragen.
#2) Sicherung Ihrer Privatsphäre
Sonderklasseversicherte Patienten genießen in der unangenehmen Situation eines
Krankenhausaufenthaltes den Komfort eines Einzel- oder Zweibettzimmers mit eigenem Bad, TV, etc.
Verwandte und Freunde können Sie jederzeit besuchen. Übrigens: Nehmen Sie die Leistungen der
Sonderklasse für Ihren Krankenhausaufenthalt nicht in Anspruch erhalten Sie Ersatztaggeld.
#3) Sicherung von Terminen
Als Privatpatient erhalten Sie Termine für planbare Untersuchungen und Operationen schneller.
Operationen sind nur möglich, wenn dem Patienten auch ein Bett zur Verfügung steht. Dies ist in der
Sonderklasse oder in Privatspitälern meist viel schneller der Fall als in der höher frequentierten
Allgemeinen Klasse.
Neben der verkürzten Wartezeit ist ein Vorteil der privaten Krankenversicherung, dass Sie generell
Spitalsaufenthalte besser planen und so auf Ihre beruflichen Termine oder familiäre Verpflichtungen
abstimmen können.
#4) Sicherung der Gesundheit durch Vorbeugung
Stärken Sie Ihre Gesundheit durch Zusatzleistungen wie Ernährungsberatung, Fitness-Angebote,
Vorsorgeuntersuchungen, Wellnessaufenthalte, …
#5) Sicherung der Gesundheit weltweit
Der Schutz aus der gesetzlichen Krankenversicherung ist außerhalb Österreichs lückenhaft und nicht
immer ausreichend. Nach einer Behandlung in einem Krankenhaus oder ärztlicher Hilfe im Ausland
können hohe Kosten auf Sie zukommen, die Sie mit einer Zusatzdeckung der privaten
Krankenversicherung abfedern können.
→ Rechnungszinssenkung lässt Prämien steigen
Durch die Senkung des sog. Rechnungszinssatzes von derzeit 1% auf 0,5% durch die
Finanzmarktaufsicht wird der Abschluss eines Neuvertrages mit 01. Juli 2021 erheblich teurer.
Konkret heißt das für Sie: Sie werden in Zukunft für die gleiche Leistung mehr Prämie bezahlen
müssen. Einzelne Versicherer sprechen davon, dass bestimmte Produkte (bei gleicher Leistung) - je
nach Einstiegsalter - um bis zu 8% teurer werden. Wichtig: bestehende Verträge sind davon nicht
betroffen!
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Konkret in Zahlen:
Ein 35-jähriger Mann, der jetzt noch eine private Krankenversicherung abschließt, bezahlt monatlich für
ambulant und stationär eine Prämie von rund 140 € (je nach Leistungsumfang).
Ab Juli bezahlt er für das gleiche Produkt mit den gleichen Leistungen rund 7% mehr -> bis zum
65. Lebensjahr bezahlt er somit insgesamt mindestens 3.528 € mehr an Prämie.
Fazit: schnell sein und noch günstiger abschließen
Sicher ist: die Private Krankenversicherung ist ein verlässlicher Partner in Krisenzeiten und für
danach. Nutzen Sie den Prämienvorteil und entscheiden Sie sich heute noch für eine Private
Krankenversicherung. Derzeit gibt es viele Angebote, von denen Sie zusätzlich profitieren können –
melden Sie sich bei uns, wie beraten Sie gerne!
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